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der Flussigkeitssilulc Gdi, so liudort aiah dio Ablenkiing niclit. Daraua folglnlso, datt auoh dio aus Fliisaigkeiten bestehendon Toilo emos Strom-kroisea dioselbe Wirkung aiisiibon wio seine ubrigen Toilo. Dies gilt ancli von don Fliissigkoiten in dom don Strom erzeugomlon Element. Wir kbnnen dies zelgen , mdoin wir in Fig. 3f)H das Element aueschalton, A mil C rlirokt durcb einaii Drahtbogen verliiinlen und atatt dor FlilBaigkoits-saule G-G-j Q'UI Element glcicbor Fonn init dieser oinsclmltci). Wir or-
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baUon oin solchos, indem wir zwol an don Enden ftbgoscbliffoue Glasroliron von dor balben Liingo voii 6f6fj oiit ibron Endon einandor gogonilber auT die beiden Seiten einfir dlinnon Tonplatto kitten \ind dann dio omo Soito init Kupfervitriol, die andero mil Zinkvitriol fallen; dio Zuloltungsdriibte bo-alehen oinersoits aus Kupfer, andereraeits aus amalgamiertom Zink. Das so gebildote Danielleche Element liefert daun den Strom, woloher dio Magnet-nadel ablonkt. Diese Ablenkung bleibt gleioh groC, wenn wir das Element mit dem Jletallstab vertausohon.
Das Rosultat des zweiton und dritten Versuobee lautet also:
A. Die magnetische Wirkung oiuos aus boliobigen voracbioden-artigon Stiioken zusamraeugesotzten stromdiircliflosaoiion Loitor-kreiaes iet 111 alien aeinen Teilen diosollie.
§ lltt. Das Magnotfold dos oloktrisclion Stroinos. Wir habon ini erston Kapitel die magnotiscben Wirknngeii nut dio Existent oinos vcr-anderton Zustandes im Raunie zuriickgofiibrt, Jen wir als magnotisolios Fold bexoichneten. tlberall, wo wir Bewegungsersohoiiiungon an olnov Magnet-nadel boobaohteton, nabmon wir djo Exiatenz einoa aolchon Isoldes an. Wir miiesen aleo, um koosequont zu sein und nicbt dioselben Wirkungon, naro-Jtcb die BewogungoD einer Magnotnadel, verschiodenartigon (Ji'Hachen zu-/iischreihen, folgonde Annabme inaohen:
A. Joder elektriscbo Stroui orxougt in seinor Umgobung olu magnetischea Feld.
Es entetoht somit die Aufgabo, die Riobtung uml Slarke dioaos T'oldea in ihrer Abliftngigkeit von der StroinBtiirko und der Gostalt doa Stromleitors ?.u untersuclien. \\rir boginnen mit dor Untorsucluing oines goradlinig ausgospannton Drabtoe.
Erstor Veraucb: Wir benut?.on dio iu Fig. 355 dargostellto Anorcl-nung, hangeo jedoob dio Maguetntidel an eineni Kokonfadon auT, so duB wir dio Nndel boijuom in vorscbiedono Stollungen zu dem auagoapaimton Drabto

